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Auf der Matte üben wir nicht nur Asanas und Alignment, 
sondern auch die Auseinandersetzung mit unserem inneren Selbst 
und äußeren Stolpersteinen. Anusara-Lehrerin Barbra Noh weiß, 

wie wir dabei den Yoga-Meister in uns erwecken und verrät im 
Interview, warum uns Hanumanasana, Handstand & Co. im 

Leben weiterbringen
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Das Beste aus 
sich herausholen
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Yoga macht uns nicht nur zu einem fitten sondern 
auch zu einem besseren Menschen – macht das 
Üben uns auch perfekt?

Yoga bietet ein Körpertraining, bei dem wir etwas über uns 
selber lernen können. Dabei geht es nicht darum, die Asanas 
vollkommen zu beherrschen, sondern darum, den Umgang 
mit uns selber zu verfeinern. Dabei dürfen wir aber nicht 
erwarten, immer perfekt zu sein. Nur weil wir Yoga machen, 

werden wir nicht automatisch immer richtig handeln. Es 
ist kein stetiger Weg nach oben, den wir einfach nur gehen 
müssen. Es gehört auf dieser Reise dazu, dass wir Fehler 
machen und stolpern.

Trotzdem will wohl niemand zu oft ins Stolpern kommen – 
wie können wir aus unseren Fehlern lernen?
Durch stetiges Üben, Meditation und Selbst-Reflexion. Zu 
praktizieren ist wichtig. Durch die Asana-Praxis erlangen 
wir eine bessere Ausrichtung und kultivieren eine positive 
Lebenseinstellung, die man menschlicherweise nicht 
permanent aufrechterhalten kann. Allerdings sollte man 
dabei nicht zu hart und selbstkritisch sein oder bei einem 
Fehler denken, dass man versagt hat. Die Kluft zwischen 
den eigenen Idealen und der Realität kann man schmälern, 
wenn man konsequent daran arbeitet. So wie man tiefer in 
die Yoga-Praxis geht, um die feinen Details der Asanas zu 
meistern.

An den feinen Details hapert es oft und wohl jeder Yogi 
hat neben seinen Lieblings-Asanas wohl auch einige, die 
er am liebsten von seiner Matte verbannen würde...
Vorlieben und Abneigungen machen das Menschsein aus 
und wir sollten diese Eigenschaft akzeptieren. Man hat immer 
die freie Wahl, wie man damit umgeht. Ein Yoga-Meister 
erkennt, welche Abneigungen oder Vorlieben ihn festhalten 
und unfrei machen. Er kann beurteilen, welche Vorliebe 
ein Muster ist, das ihn einschränkt, und wo es sich lohnt, 
Abneigungen zu überwinden.

Und wenn wir z.B. Hanumanasana partout nicht leiden 

können?
Es ist die Frage, was genau wir daran nicht mögen. Vielleicht 
die Erfahrung, unvollkommen zu sein und mit der eigenen 
Imperfektion konfrontiert zu sein. Es kann spannend sein, 
solchen Fragen nachzugehen.
Warum sollten wir uns ausgerechnet mit unseren 
Lieblings-Hass-Asanas konfrontieren?
Weil es fast immer Haltungen sind, bei denen wir am 
meisten lernen können. Manche Menschen mögen die 
Kobra nicht, weil sie sich für sie körperlich nicht gut anfühlt. 
Ein sorgfältiges Alignment kann das verbessern. Ich sehe 
es tantrisch: Ich nehme das, was mir ein Dorn im Auge ist 
und setze mich so damit auseinander, dass es sich in eine 
Bereicherung verwandelt. 

Wie können alle diese kniffligen Haltungen wie 
Hanumanasana und Handstand mein Leben bereichern?
Ich persönlich nehme die Asanas und die Philosophie für 
meine persönliche Entwicklung wahr. Habe ich beim Üben 
einen Stillstand erreicht, brauche ich eine neue Strategie. Das 
gilt auf der Matte wie im Leben. Klappt der Handstand nicht, 
muss ich meine Übungspraxis hinterfragen und anders üben. 
Und im Leben brauche ich den Mut, mich selber auf eine 
andere Art und Weise einzubringen.

Und das macht uns dann zwar nicht perfekt, aber 
immerhin meisterhaft?
Möglicherweise, aber das benötigt absolute Ehrlichkeit uns 
selbst gegenüber. Es kann manchmal unangenehm sein, sich 
selber von allen Seiten anzuschauen und neben den schönen 
auch die unschönen Seiten zu entdecken. Das Problem: 
Solange etwas unbewusst oder unbetrachtet bleibt, können 
wir es nicht verstehen oder integrieren. Dann beherrscht es 
uns. Es fällt uns leicht, Fehler bei anderen wahrzunehmen, 
wenn uns eine bestimmte Situation nicht gefällt, aber unser 
eigener Anteil daran bleibt uns selber meist verborgen.

„Ich nehme das, was mir ein Dorn im Auge ist 
und setze mich so damit auseinander, dass es 

sich in eine Bereicherung verwandelt"
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Wie werden wir denn trotzdem unser eigener Yoga-Meister?
Wir müssen Verantwortung für uns selber übernehmen. Nicht 
immer schaffen wir das, aber schon die Bereitschaft dazu ist ein 
Fortschritt in der eigenen Entwicklung. Ein Meister ist übrigens 
nicht perfekt, sondern wird durchaus Fehler machen. Die Frage 
ist nur, wie offen er mit sich selber und seinen Unzulänglichkeiten 
umgeht. Yoga bietet uns die Möglichkeit, uns selbst wirklich 
kennen zu lernen. Gleichzeitig schenkt Yoga uns die Kraft dazu, 
weil das nicht immer leicht ist.

Was kann ich auf der Matte über mich lernen?
Die Praxis schult unsere Wahrnehmung und schafft ein 
Bewusstsein für das große Ganze aber gleichzeitig auch für 
die Details. Wir verstehen, dass selbst kleine Handlungen 
Auswirkungen auf unser Gesamterleben haben. Yoga bietet 
uns ein großes Feld, um bestimmte Einstellungen uns selber 
gegenüber zu kultivieren. Welche das sind, muss jeder selbst 
entscheiden. Bei vielen Menschen sind es Beständigkeit, Geduld 
und die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu machen.

Was ist das Ziel auf dieser Erfahrungsreise – trotz all der 
Stolperer?
Die Hingabe zum eigenen und größten Potential – ein tiefer 
Wunsch die beste Version seiner selbst zu sein. Nicht um 

besser zu sein als die Anderen, sondern um mir selbst nicht 
im Weg zu stehen.

Und dafür sollten wir immer tiefer in unsere Praxis 
eintauchen?
Ja, weil tief in unserem Kern ein Wunsch danach schlummert. 
Yogis sind Suchende – in ihnen brennt der Wunsch nach 
Selbstentfaltung und Wachstum. Yoga ist ein Werkzeug, um 
Erfahrungen mit sich selber zu sammeln.

Aber was bringt’s mir, wenn ich mich damit 
auseinandersetze, wo sich mein Bein im stehenden Spagat 
nun wirklich befindet?
Es ist schwierig, die optimale Handlung zu wählen, wenn man 
nicht weiß, wie oder wo man steht. Die optimale Handlung 
entspricht unserem tiefsten Wunsch nach Verbesserung – 
niemand möchte sein Leben verschlechtern. Es ist schöner, 
nicht eingeschränkt zu sein, sondern unter mehreren 
Optionen auswählen zu können. Ich muss mutig und ehrlich 
sein, um mich selber wahrzunehmen, wo ich mich wirklich 
befinde und wie ich tatsächlich in Beziehung stehe zu den 
anderen. Ich denke: Ein Meister ist jemand, der immer wieder 
bereit ist, sich selber mit Klarheit und Ehrlichkeit zu betrachten 
und das zu integrieren, was er oder sie sieht anstatt sich zu 
verleugnen oder zu verstecken.

Zur Person: Barbra Noh
Die zertifizierte Anusara® Yogalehrerin ist in Australien 
geboren und heute in München Zuhause. Die spirituell 
erhebende tantrische Philosophie des Anusara-Yoga 
erweiterte ihre Möglichkeiten, den Herausforderungen 
des Lebens positiv zu begegnen und sie ist glücklich 
und dankbar, Yoga mit so vielen Menschen auf der 
Welt teilen zu können. Barbra Noh leitet internationale 
Workshops, Ausbildungen und Retreats, unterrichtet 
bei AIRYOGA in München und hat ein Buch und eine 
Übungs-CD herausgebracht. Mehr Infos unter 

www.barbranohyoga.com.

„Yoga bietet uns ein großes Feld, um 
bestimmte Einstellungen uns selber 
gegenüber zu kultivieren.“
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